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Challenge: Informationen 
nachschlagen 
Aufgabe: Für diese Challenge musst du zwei Dinge tun: 

1. Eine Frage-und-Antwort-Seite erforschen und präsentieren; 
2. Herausfinden, wie du von einem Handy oder Tablet aus den Drucker im 

Lehrerzimmer verwenden kannst. 

✎ Material: Für diese Challenge brauchst du folgende Dinge: 
● Ein internetfähiges mobiles Gerät (Handy oder Tablet) 
● Die Google Präsentationen (Google Slides) App 

 

V Vorbereitung: 
Erstelle eine neue Google Slides-Präsentation und benenne sie: 
“D8.2.2.1 Challenge: Informationen nachschlagen - [heutiges Datum]” 

 

1 Wähle eine der Frage-und-Antwort-Seiten.  

Folge dem Link und öffne die “Frage-und-Antwort- 
Seiten-Liste”. Trage dein Kürzel in ein freies Feld ein, 
entweder in der Spalte “Person 1” oder unter “Person 
2”. (Falls sich schon jemand in der anderen Spalte 
eingetragen hat: Arbeitet einzeln, nicht zusammen!) 

Wähle eine Seite, die dir für dich persönlich nützlich 
oder interessant erscheint! Erstelle eine Folie in deiner 
Präsentation, auf der du zeigst, welche Seite du gewählt hast, mit einer kurzen 
Begründung, wieso du sie gewählt hast. 

Link zur Frage-und-Antwort-Seiten-Liste: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CoNItc4IqBzgILFKl82_zhr-GzpegTq9bK
_DXV6b2TI/edit?usp=sharing  

 

2 Erforsche die Seite, die du gewählt hast. Finde heraus: 
● Welche Art von Fragen werden dort gestellt und beantwortet? (Sei genau!) 

Für wen könnte diese Seite nützlich sein? 
● Wie funktioniert es, dort Fragen zu stellen? Was braucht man dafür? 
● Wer aller kann die Fragen beantworten? 
● Wie ist die Qualität der Antworten? Wie hilfreich, genau, zahlreich oder 

ausführlich sind sie? 
● Was macht es einfach oder schwierig, diese Seite zu benutzen? 
● Was gibt es sonst noch über diese Seite zu sagen? 

Erstelle für jede dieser Fragen eine Folie in deiner Präsentation und beantworte 
sie dort. 
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3 Finde fünf Beispiele für bereits beantwortete  Fragen, die für dich 
interessant sind. Erkläre auch, wieso sie interessant sind! 
Erstelle einen Screenshot oder kopiere die Fragen und Antworten in deine 
Präsentation. Füge überall die Internet-Adresse als Quellenangabe hinzu. 

 

4 Bereite dich darauf vor, die Frage-und-Antwort-Seite mit Hilfer deiner 
Präsentation vorzustellen. Bei der Challenge-Abnahme und beim Workshop zu 
dieser Kompetenz musst du die Seite präsentieren alles erklären, was du dir 
erarbeitet hast. Die Challenge-Abnahme ist die Probe für die Präsentation beim 
Workshop! 

 

5 Finde heraus, wie du dein Handy oder Tablet mit dem Drucker im 
Lehrerzimmer verbinden kannst. Bei der Challenge-Abnahme musst du dein 
Zertifikat selbst ausdrucken! 

Nimm zur Challenge-Abnahme alles mit, woran du bei dieser Kompetenz gearbeitet hast -- 
auch dein Handy oder Tablet mit der geöffneten Challenge-Datei, damit du dein Zertifikat 
ausdrucken kannst! 
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Zertifikat 
 
 

_______________________________________ 
Name 

 
beherrscht erwiesenermaßen die Kompetenz 

 

“Informationen nachschlagen” 
 

Der Erfolg ist im Lerntagebuch und im Portfolio dokumentiert. 
 

 
_____________ 

Datum 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Unterschrift Schüler/in 

 
 
 
 

_______________________________________ 
Unterschrift Lernbegleiter/in 
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